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  Liebe Gemeindemitglieder und  

Freunde, in diesem Gemeindebrief geht 

es um Kirche.  

Was ist das für Sie: „Kirche“? Woran 

denken Sie, wenn Sie das Wort 

„Kirche“ hören?  

Kreuzen Sie doch mal an:  

 Ein Gebäude 

 Eine Institution 

 Eine Behörde 

 Eine soziale Einrichtung 

 Eine Dienstleisterin 

 Ein Kulturveranstalter 

 Ein Ort, wo ich mich besinnen 

kann 

 Ein Ort, wo man schön und 

festlich heiraten kann 

 Ein Verein für Traditionspflege 

 Eine Bildungseinrichtung 

 Eine Institution, die Kindern 

und Jugendlichen eine schöne 

Zeit gestaltet 

 Eine Art Schule für Werte 

 Eine Institution, die ein tröstli-

ches Ende garantiert 

 Eine Gemeinschaft 

 Ein Netzwerk 

 Eine Garantin für Heimat(-

gefühle) 

 Rückhalt in unsicheren Zeiten 

 Ein gesellschaftliches Bindemit-

tel 

 Eine Familie 

 Ein Organismus 

 Ein Bauprojekt 

 … 

Eine ganz schön 

lange Liste. Wie 

viele Kreuze ha-

ben Sie ge-

macht?  

Warum langwei-

le ich Sie und 

Euch gleich zu 

Beginn dieses 

Heftes mit so 

einer Liste? - Weil 

ich den Eindruck habe, dass wir, wenn 

wir von „Kirche“ reden, sehr unter-

schiedliche Dinge damit meinen und 

ganz verschiedene Bilder im Kopf und 

Gefühle dazu haben.  

Menschen bringen offenbar etwas 

sehr Unterschiedliches mit dem Begriff 

Kirche in Verbindung, je nachdem, was 

ihr eigener Hintergrund ist. Unsere vor-

letzten Konfis z.B. kannten „Kirche“ 

nur und ausschließlich als Begriff für 

das Gebäude. Menschen, die sich der 

Kirche näher fühlen, haben andere Bil-

der im Kopf als Menschen, die aus einer 

gewissen Distanz auf uns schauen. Und 

viele Menschen wissen und verstehen 

immer weniger, was Kirche überhaupt 

ist. 

Hinzu kommt, dass die Kirche, wie wir 

sie kennen –  als durch Kirchensteuer 

finanzierte Volkskirche, eingeteilt in 

kleinere Gemeinde-Territorien, denen 

man durch seinen Wohnort angehört – 

sich gerade massiv verändert. Auch 

hier im Oberbergischen: in den nächs-

Editorial 
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ten 6 Jahren gehen z.B. die Hälfte (!) 

aller Pfarrerinnen und Pfarrer unseres 

Kirchenkreises in den Ruhestand und 

es kommt kaum jemand nach. Aus 37 

Gemeindepfarrstellen im Jahr 2019 

wurden in einem synodalen Planungs-

prozess im letzten Jahr 23 Stellen im 

Jahr 2030, also eine Reduzierung um 

38 % in gut 10 Jahren. Viele Gemein-

den fusionieren deshalb gerade. Ob 

wir diese 23 Stellen dann auch noch 

alle besetzt bekommen werden, ist 

offen. Es studieren kaum noch Men-

schen Theologie mit dem Berufsziel 

Pfarrer:in. Nicht viel besser sieht es 

aus bei Gemeindereferent:innen oder 

Kirchenmusiker:innen. Nur noch weni-

ge jüngere Menschen scheinen sich 

für Kirche zu begeistern und in ihr 

arbeiten zu wollen. Insofern ist es fast 

schon etwas Besonderes, dass wir in 

den letzten 2 Jahren zwei junge Frau-

en gefunden haben, die als Gemein-

dereferentinnen bei uns arbeiten wol-

len. Viele Gemeinden schreiben Stel-

len aus und suchen lange vergeblich. 

 

Mehrere unserer direkten Nachbarge-

meinden haben auch nach mehrmali-

ger Ausschreibung ihrer Pfarrstellen 

keine Kandidat:innen zur Besetzung 

finden können. In der Ev. Kirche im 

Rheinland sind derzeit 169 Pfarrstel-

len vakant. Wenn die Aufgaben, v.a. 

Gottesdienste und sog. Kasualien 

(Beerdigungen, Trauungen, Taufen, 

Konfirmationen), nicht durch Vertre-

tungsgeistliche übernommen werden 

können (wo es noch welche gibt), 

müssen die Kolleginnen und Kollegen 

der umliegenden Gemeinden sie mit 

übernehmen. Ihre Arbeitsbelastung 

ist allerdings bereits jetzt erheblich, 

viele sind jetzt schon von Burnout 

und Krankheit betroffen und errei-

chen das Rentenalter nicht. 

Das alles verändert Kirche, wie wir sie 

kennen. Die Versorgung mit kirchli-

chen Angeboten steht bereits für die 

nähere Zukunft stark in Frage, auf 

jeden Fall in der Form und in dem Um-

fang, der bisher weitgehend gewähr-

leistet werden kann.  

Aber geht es eigentlich um 

„Versorgung“?  Die Idee einer 

„Versorgungskirche“ ist vermutlich 

falsch.  

 

Kirche kann nicht soetwas wie eine 

Dienstleisterin für Kasualien und Seel-

sorge sein, wenn keine lebendige Ge-

meinschaft dahintersteht. Jesus sagte 

nicht: „Schafft eine Institution, zu der 

die Menschen kommen können, um 

ihre religiösen Bedürfnisse zu erfül-

len.“ Er sagte: „Folgt mir nach!“ Das 

Christentum ist eine Lebensweise und 

die Kirche ist eine Gemeinschaft, zu 

der Menschen sich zusammenfinden 

im Heiligen Geist.  

Der Name „Kirche“ kommt von 
griech. kyriaka = dem Herrn (kyriós), 



also Christus, gehörig. Der im Neuen 
Testament meist gebrauchte griechi-
sche Begriff ist ecclesía = die 
„Zusammengerufene“: die Gemein-
schaft derer, die von Jesus Christus 
aus der Welt herausgerufen wurden, 
sich um ihn im Gottesdienst versam-
meln und von ihm zum Glaubenszeug-
nis und Dienst der Liebe zu den Men-
schen gesandt werden.  

In der Bibel finden wir drei Bilder von 

Kirche: die Familie, den Körper und das 

Bauprojekt. Ich möchte sie mit Ihnen 

kurz anschauen. 

 

I. Die Kirche als Familie Gottes 

Dieses erste Bild drückt familiäre Nähe 

und Verbundenheit aus. Gott nimmt 

Menschen auf wundersame Weise in 

die ewige Familie des dreieinigen Got-

tes auf (vgl. 2 Kor 6,18). Die Menschen 

in der Kirche sind einander Geschwis-

ter: eine alternative Gesellschaft mit 

liebevollen Beziehungen auf Augenhö-

he (vgl. 1 Tim 5,1+2). Die Kirche als Gan-

ze ist die Braut Christi - auch ein Teil 

der Familie und ein Bild für leiden-

schaftliche Liebe und gegenseitige 

Hingabe (vgl. 2 Kor 11,2 oder Eph 5, 25-

27).   

 

II. Die Kirche als Körper Christi 

Beim Körper-Bild geht es um zwei As-

pekte. Der erste beschreibt das 

Verhältnis von Christus und seiner Kir-

che. Gott ermahnt uns im Epheser-

brief, wir sollen unreife Spaltungen 

nicht zulassen, sondern „im Glauben 

wachsen und in jeder Hinsicht mehr und 

mehr dem ähnlich werden, der das 

Haupt ist: Christus. Ihm verdankt der 

Leib sein gesamtes Wachstum.“ (Eph 

4,15-16) 

Der zweite ist das Verhältnis der Kör-

perteile zueinander. Wir lesen davon 

u.a. im 12. Kapitel des 1. Korintherbrie-

fes. Kapitel 12-14 behandeln die vielfäl-

tigen Gaben, die Gott Seiner Kirche 

gibt, mit dem einen gemeinsamen Ziel: 

dass alle miteinander kooperieren wie 

die vielen verschiedenen Organe in 

einem Organismus: „Das Auge kann 

nicht einfach zur Hand sagen: ‚Ich brau-

che dich nicht!‘ oder der Kopf zu den 

Füßen: ‚Ich brauche euch nicht!‘ Nein, 

gerade die Teile des Körpers, die 

schwächer zu sein scheinen, sind beson-

ders wichtig. […] Ihr seid der Leib Chris-

ti und jeder Einzelne von euch ist ein Teil 

dieses Leibes.“ 

Ein Körper, viele Glieder. Unterschiedli-

che Gaben und Aufgaben, aber eines 

gemeinsam: alle sind lebendige Teile 

desselben Körpers mit dem Ziel, Chris-

tus in unserer Welt zu „verkörpern“. 

Alle haben dazu eine von Gott be-

stimmte Aufgabe und Rolle. Keiner ist 

wichtiger - oder gar unwichtig! Passive 

Gemeindemitglieder kennt die Bibel 

nicht. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christus
https://de.wikipedia.org/wiki/Welt#Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gottesdienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeugnis_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeugnis_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Diakonie
https://de.wikipedia.org/wiki/Karitas


III. Die Kirche als Bauprojekt Gottes 

Dies ist die größte Gruppe von Kir-

chenbildern im NT. Wir lesen vom neu-

en Tempel, vom Haus und Haushalt 

Gottes, vom Acker, von Jesus als Eck-

stein und Bauherr und von uns als Be-

wohner:innen und lebendigen Steine. 

 „Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes 

Familie. Das Fundament des Hauses, in 

das ihr eingefügt seid, sind die Apostel 

und Propheten, und der Eckstein dieses 

Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er 

hält den ganzen Bau zusammen; durch 

ihn wächst er und wird ein heiliger, 

dem Herrn geweihter Tempel. Durch 

Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk 

eingefügt, in dem Gott durch seinen 

Geist wohnt.“ (Eph 2,19b-22) 

Die Kirche als Haus Gottes, in das man 

von Gott selbst eingebaut wird; das 

Fundament sind die Propheten und 

Apostel (mit andern Worten: das Wort 

Gottes des AT und des NT). Jesus 

Christus ist der Eckstein, der nur ein 

einziges Mal gelegt wird und dem gan-

zen Bauwerk die Richtung 

gibt. (Weitere Stellen sind z.B. 1 Petr 

2,5 oder 1 Tim 3,15) 

 

Was für eine Vision von Kirche! 

Ich denke auch, Gott gibt uns in Sei-

nem Wort diese starken Bilder, weil 

wir so schnell vergessen, worum es 

hier geht und weil die Gefahr, dass wir 

aus der Kirche Gottes etwas anderes 

machen, groß ist. Vermutlich können 

wir mit seinen Bildern auch erst etwas 

anfangen, wenn wir beginnen, uns 

wirklich einzulassen auf seine Vision 

und Erfahrungen damit zu machen.  

 

Liebe Geschwister,  

Kirche ist nicht irgendwo außen, au-

ßerhalb von Euch. Als Getaufte seid 

Ihr mittendrin. Ob die Beziehungen in 

unserer Familie gut sind, liegt an uns, 

wie wir uns einbringen und wie wir 

miteinander umgehen. Der Körper 

Jesu Christi in dieser Welt ist nur so 

lebendig wie alle seine Glieder und 

Organe. An uns allen liegt es, ob die-

ser Körper einen Rollator braucht, im 

Rollstuhl sitzt oder vielleicht schon 

bettlägerig ist. An uns liegt es, ob wir 

uns einbauen lassen wollen in Gottes 

überirdisches, echt innovatives Bau-

projekt, mit dem er unsere Erde ver-

wandeln will. 

 

„Don‘t go to church – be the church.“ 

– „Geht nicht zur Kirche – 

 seid die Kirche!“  

Und v.a., das sagen uns alle drei bibli-

schen Bilder: seid es GEMEINSAM!! 

Gott hat keine Einzelkinder. Nur als 

Gemeinschaft können wir seine Kirche 

sein. 

Lasst es uns versuchen. Seid Ihr dabei? 

 

Ihre/ Eure Pfarrerin 
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Als ich jünger war, hieß es oftmals: 
„Jugendliche brauchen Kirche.“ Ich 
glaube, heute können wir den Satz 
genauso gut umdrehen: Kirche 
braucht Jugendliche. Kirche braucht 
die kritischen Fragen und progressi-
ven Ideen Jugendlicher, um nicht zu 
verstauben und in der gesellschaftli-
chen Belanglosigkeit zu versinken. 
Junge Menschen zu Wort kommen 
zu lassen, ihren kritischen Fragen zu 
Gott und der Welt nicht auszuwei-
chen, sondern sich diesen zu stellen, 
das mag zwar das Verlassen der tra-
ditionellen Komfortzone bedeuten, 
führt aber dazu, dass Kirche wächst. 
Ich glaube, es lohnt sich, Jugendliche 
und ihre Lebenswelt ernst zu neh-
men, ihnen Raum zu geben. Genau 
diesen Raum wollte ich mit der Grün-
dung des Jugendhauskreises in unse-
rer Gemeinde erschaffen. Hier be-
schäftigen sich aktuell 6 Mädchen 
zwischen 13 und 17 Jahren gemein-
sam mit mir ausschließlich mit den 
Fragen und Themen, die sich die Ju-
gendlichen gewünscht haben. Dabei 
ist kein Thema zu „untheologisch“ 
oder zu belanglos. So haben wir uns 
bisher zum Beispiel mit der Frage 
nach Gottes Einfluss auf die aktuelle 
Situation in der Welt, aber auch mit 
Themen wie Homosexualität und 
Geschlechterrollen oder dem immer 
relevanter werdenden Thema der 
Nachhaltigkeit befasst. Dabei wird 
jede Ansicht gehört und respektiert, 
darf aber auch diskutiert werden. 

Was dabei wichtig ist: Die Jugendli-
chen wollen nicht nur reden, sie wol-
len auch handeln. So haben sie z.B. 
im Anschluss an das Thema „Dürfen 
wir als Christ*innen Fast Fashion kau-
fen?“ einen Jugendflohmarkt ins Le-
ben gerufen, damit sie selbst und 
andere dazu ermutigt werden, mehr 
Second Hand und weniger neu zu 
kaufen. Ich merke regelmäßig den 
Wunsch nach gemeinsamen Wachs-
tum in dieser Gruppe, den Wunsch 
nach Veränderung, den Wunsch der 
Jugendlichen, einen kleinen Unter-
schied in der Welt zu machen. Daher 
sind für mich meine Jugendlichen 
Vorreiter*innen, die Probleme bei 
der Wurzel packen wollen und die 
sich dafür einsetzen, dass Kirche 
endlich wirklich für alle da ist. Damit 
uns diese Menschen, die so viel Po-
tenzial mitbringen, nicht verloren 
gehen, müssen wir sie hören und 
ihnen Raum geben. Ich glaube wirk-
lich: Kirche braucht Jugendliche! 
 

Alina Hennig  

Die Kirche braucht Jugendliche! 
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Hallo zusammen,  

hier schreibt wieder Poldi euer 

Kirch... 

Nun ja, so richtig traue ich mich ja gar 

nicht mehr mich „Kirchenkater“ zu 

nennen. Ich dachte bisher, ich kann 

auch zu Hause ein guter Kirchenkater 

sein. Ich schau meiner Weggefährtin 

immer mal wieder über die Schulter 

und dem Presbyterium bei Online-

Sitzungen auf die Finger (Moment: 

vielleicht tagen sie ja deshalb wieder 

hauptsächlich im Gemeindehaus!?) 

und ich beteilige mich, indem ich hier 

und da mal meine Meinung schreibe. 

Das muss doch genügen! 

 

Aber meine Wegbegleiterin meint, nur 

nachts mal am Kirchengebäude ent-

langschlendern und hier und da kri-

tisch meine Meinung sagen, bedeutet 

noch nicht, Teil der lebendigen Kirche 

zu sein.  Also habe ich mir mal Gedan-

ken gemacht, wie ich aktiverer Teil der 

Kirche werden könnte und habe eure 

Angebote mal näher unter die Krallen 

genommen: 

 

Kinder und Jugendangebote sind ja 

nicht so mein Ding. Das ist mir defini-

tiv zu stressig und Kinder wollen mich 

für gewöhnlich ständig streicheln. 

Streicheln lasse ich mich lieber von 

meiner Menschenfamilie – oder mei-

nem Kumpel Streifi. 

 

Vielleicht sind die Angebote für Seni-

or*innen ja das richtige für mich: Bei-

sammen sein, interessante Beiträge 

hören – ein Schlückchen Sahne und 

Milch von der Kaffeetafel naschen – 

das klingt schon eher ansprechend … 

Aber ich bin ja gerade mal 10 Jahre alt. 

So richtig passt das also auch nicht. 

Da wäre unsere Schildkrötendame 

Betty wohl besser geeignet. Betty ist 

immerhin Ü50. 

Meditieren kann ich ganz gut – aber 

nicht unbedingt morgens um 8! Das 

mach ich am liebsten, wenn mir der 

Sinn danach steht und um diese Zeit 

steht mir der Sinn nach SCHLAFEN! 

 

Gottesdienste und Musik sind interes-

sant – die Orgel und euer Gesang sind 

mir aber doch oft zu laut – ihr wiede-

rum sprecht bei meinem wohlklingen-

den Miauen von Katzenmusik… Da-

Kater Poldis Kolumne  
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von abgesehen mag meine Wegge-

fährtin es wahrscheinlich nicht so 

gerne, wenn ich während des Abend-

mahls auf den Altar springe oder um 

sie herum schlendere oder wenn ich 

es mir während der Predigt auf Rai-

ners Schoß gemütlich mache und 

dabei wohlig einschlummere…  

 

Und was da bei euch zum Abend-

mahl verteilt wird, ist auch nicht 

nach meinem Geschmack. Bin froh, 

dass meine Weggefährtin mir zu 

Hause bessere, katzenfreundlichere 

„Leckerli“ austeilt, als euch während 

des Abendmahls! 

Vielleicht gehe ich zum veganen Ko-

chen – Essen mag ich sehr gerne!! 

Aber was bedeutet nochmal vegan? 

Muss ich herausfinden. 

 

Wie könnte ich mich also beteiligen? 

Mir wird doch irgendetwas einfallen! 

Auf der Suche nach Beratung habe 

ich meinen Brieffreund Mose, den 

Klosterkater angeschrieben: 

Mose lebt im Ev. Kloster Wülfinghau-

sen – er ist ein richtiger Klosterkater. 

Er erzählt, dass die Gäste des Klos-

ters ihn zu Beginn auch immer an-

starren, als hätten sie noch nie zuvor 

in ihrem Leben einen Kater gesehen 

– aber das kennt er mittlerweile. Es 

ist ja immer noch ungewöhnlich, Tie-

re in einem Gotteshaus vorzufinden - 

sehr bedauerlich. Auch wenn be-

hauptet wird, dass Katzen in der Bi-

bel kein einziges Mal erwähnt wer-

den, haben wir doch eine Bestim-

mung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moses Berufung ist es, da zu sein 

und den Menschen vorzuleben, was 

Besinnung und Entfaltung bedeutet. 

Den ganzen Tag genießt er das Le-

ben im Kreuzgang und Klostergarten 

– und nach ausgiebigen Sonnenba-

den und Streicheleinheiten geht er, 

gelockt vom Harfenspiel, zum Mit-

tagsgebet in die Krypta, den ange-

nehm kühlen Raum unter der Kirche. 

Mose ist immer dort, wo Menschen 

sind und bringt seine Talente ein. 

Das ist die größte Stärke von uns Ka-

tern, dass wir immer schon da sind, 

bevor die Menschen ankommen, 

weil wir vorausahnen, wann ihr an-

kommt. Wie genau wir das schaffen, 

verrate ich natürlich nicht. Aber wir 

lieben die Gemeinschaft…  

Und dann helfen wir euch beim Ent-
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schleunigen und streicheln schnurrend 

eure Seelen, während ihr uns das Köpf-

chen krault. 

Und genau das scheint mir der Schlüs-

sel zu sein: Vielleicht muss ich gar nicht 

nach der richtigen Gruppe suchen, son-

dern mich einbringen mit dem, was ich 

am besten kann und am liebsten tue!! 

 

Ach, wir Kater haben ja noch viele wei-

tere Talente, die wir in eure Kirchenge-

meinde einbringen könnten – wesent-

lich mehr als ihr Menschen. Aber wir 

können ja auch nicht alles alleine ma-

chen. Daher zeigt doch auch mal, was 

Ihr alles gut könnt und gerne tut! Mel-

det euch bei Alexandra Pook oder den 

anderen Mitarbeitenden, wenn ihr eine 

Idee habt, wie ihr euch beteiligen 

möchtet oder wenn ihr Fragen habt! 

 

Klosterkater Moses Freund Peterle hat 

z.B. sogar ein richtiges Buch geschrie-

ben – nicht nur einen Gemeinde-

briefblog. „Katerexerzitien“ heißt es. 

Es ist sehr zu empfehlen. Ich bin da ein 

bisschen neidisch.  

Vielleicht schreib ich mal noch ein biss-

chen weiter ... 

Herzliche Grüße, Euer Poldi! 

 

 

„Ein Schiff das sich Gemeinde nennt“ 

 

Kennen Sie dieses Lied? Haben Sie den 

Text schon einmal genau gelesen oder 

gesungen?  

Der Kirchenmusiker Martin Gotthard 

Schneider schrieb es vor ca. 60 Jahren 

und ich finde es wirklich (immer noch)

sehr zeitgemäß. (Es ist nachzulesen, zu 

singen im EG 604 oder zu 

hören unter : 

 

Es hat mich zu einigen Ge-

danken inspiriert. 

Stellen Sie sich vor, wir als Kirchenge-

meinde Hülsenbusch-Kotthausen sind 

ein Schiff, „vom Sturm bedroht durch 

Angst, Not und Gefahr...“.  

 

Wir stehen in dieser Welt vor tiefgrei-

fende Veränderungen - politisch, wirt-

schaftlich, global, kirchlich: weniger 

Personal und somit weniger Zeit, weni-

ger Geld, aber baufällige Gebäude, 

Strukturveränderungen und weniger 

Gewohntes, Naturkatastrophen, Krieg 

und Unsicherheit. Möchten wir nicht 

auch oft - wie in Strophe zwei - fest im 

Hafen liegenbleiben, weil „sich‘s in Ruh 

Klangvolle Worte 



11 

und Sicherheit bequemer leben lässt?“ 

Das ist verständlich. Stürme, Klippen, 

hohe Wellen machen uns Angst. 

Manchen fehlt es an Mut, sich auf die 

Entdeckung von Neuem einzulassen.  

„Nur wer das Wagnis auf sich nimmt 

er-

reicht das große Ziel...“ So ein Schiff 

braucht ein Team (Strophe 3), eine 

engagierte Crew: Eine*n Kapitän*in, 

der*die den Überblick behält, Weit-

sicht und Verantwortungsgefühl hat, 

der*die um die Begabungen der Be-

satzung weiß und Vertrauen in sie 

hat.  

 

Ihm*Ihr zur Seite Steuerleute, die 

in ihrer Fachkompetenz das Schiff 

bei jedem Wetter manövrieren 

können. Und ohne Matros*innen 

funktioniert auch nichts - viele Auf-

gaben sind auf dem Schiff zu erledi-

gen, geteilte Verantwortungsberei-

che machen Sinn, damit für alles 

und jede*n gesorgt ist.  

 

Manchmal fragt man sich , „... wie 

finden wir den rechten Kurs zur Fahrt 

im weiten Meer?“ (Strophe 4)? Viel-

leicht muss der Kurs zwischendurch 

geändert werden? Vielleicht dauert 

die Fahrt länger, als gedacht, verläuft 

anders als gewünscht? Dann nützt es 

gar nichts, sich dem entgegen zu 

stellen, es braucht zielgerichteten 

Zusammenhalt!  

 

Und wir sind ja nicht allein unter-

wegs- „...viel Freunde sind mit unter-

wegs auf gleichen Kurs ge-

stellt...“(Strophe 5). Andere Kirchen-

gemeinden in der Umgebung haben 

ähnliche Bedenken, Fragen und 

Ängste.  

 

Deshalb bitten wir gemeinsam im-

mer wieder neu: „Bleibe bei und Herr, 

denn sonst sind wir allein auf der 

Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns 

Herr.“ 

Christiane Strecker 
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Presbyteriumswahl 2024: Kirche sein!  Ich steh‘ zur Wahl, ich geh‘ zur Wahl! 

Gemeinde im Auf- und Umbruch 

braucht Menschen, die ihre  

Fähigkeiten einsetzten und mutig 

mitgestalten: Wir suchen dich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 18. Februar 2024 werden die Pres-

byterien in der rheinischen Kirche neu 

gewählt. Wählen können alle Gemein-

demitglieder, die konfirmiert sind, 

gewählt werden kann, wer mindes-

tens 18 Jahre alt ist. Neben Gemeinde-

mitgliedern werden auch Mitarbeiten-

de der Gemeinde ins Presbyterium 

gewählt. Außerdem gehört unsere 

Pfarrerin zum Presbyterium. 

„Ich steh zur Wahl – Ich geh zur Wahl“, 

dieses zweigeteilte Motto begleitet 

die Presbyteriumswahlen 2024 in der 

Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Bis zum Wahlsonntag am 18. Februar 

2024 ist zwar noch mehr als ein Jahr 

Zeit, doch in vielen Presbyterien be-

ginnen bereits jetzt die Vorbereitun-

gen:  

Bis zum 30. April 2023 müssen bereits 

wesentliche Beschlüsse zur Durchfüh-

rung der Wahl gefasst worden sein 

und bis 24. September 2023 soll die 

Liste der Kandidierenden stehen, die 

sich für das Presbyteriumsamt zur 

Wahl stellen. 

 

Was macht ein*e Presbyter*in? 

Das Presbyterium leitet die Kirchenge-

meinde: Es entscheidet, in welche 

Richtung sich die Gemeinde entwi-

ckelt. Dazu trifft sich das Presbyterium 

monatlich regelmäßig, um Beschlüsse 

zu fassen. Konkret geht es dabei z. B. 

um neue Ideen, Mitarbeitende und 

Veranstaltungen, den Haushalt der 

Gemeinde und ihre Gebäude.  

Möglich ist auch die Mitarbeit in wei-

teren Ausschüssen auf Gemeinde- 

oder Kirchenkreisebene, die Übernah-

me von Lektor*innendiensten im 

sonntäglichen Gottesdienst, helfen 

bei der Austeilung des Abendmahls 

oder beim Sammeln der Kollekten 

u.v.m. 

Das Presbyterium trägt die Mitverant-

wortung für die Seelsorge und die 

Gottesdienstgestaltung und ist ge-

meinsam mit den ehrenamtlich und 

beruflich Mitarbeitenden für das Ge-

meindeleben verantwortlich. 

Die Aufgaben eines Presbyteriums 

sind vielfältig: Nicht alle können sich in 

jedes Thema gleichermaßen einarbei-

ten. Jede*r darf und soll entscheiden, 

in welchem Umfang und welchen Be-

reichen die Beteiligung neben den 

regulären Sitzungen möglich und ge-
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wünscht ist.  

 

Alle Mitglieder des Presbyteriums ha-

ben Anspruch auf vollständige und 

umfassende Informationen, die sie für 

die Ausübung ihres Dienstes brauchen. 

Auf der Intranetseite der EKiR sind 

viele weitere hilfreiche Informationen 

und Fortbildungsangebote zu finden. 

Die Presbyterinnen und Presbyter ar-

beiten ehrenamtlich. Sie haben An-

spruch auf Auslagenerstattung, z. B. 

Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten, 

Porto und Telefonkosten.  

 

Jugendpresbyter*in dringend er-

wünscht! 

Die Besetzung der Jugendpresby-

ter*innenstelle ist eine wichtige Mög-

lichkeit zur Jugendpartizipation. 

Presbyterien sollen daher künftig zu-

sätzlich zu den gewählten Mitgliedern 

einen jungen Menschen im Alter von 

mindestens 14 bis maximal 26 Jahren 

in das Leitungsgremium berufen. Da-

mit soll sichergestellt werden, dass die 

Jugend in jedem Presbyterium vertre-

ten ist. Minderjährige nehmen bera-

tend an den Sitzungen teil, Volljährige 

haben Stimmrecht. Du bist im passen-

den Alter und hast Interesse oder Fra-

gen? Sprich uns gerne an! 

 

 

 

 

 

Bei der Wahl 2024 ist erstmals auch 

eine digitale Stimmabgabe möglich. 

Damit das möglich ist, entscheidet das 

Presbyterium bis zum 30. April 2023, 

welches der beiden Wahlverfahren – 

allgemeine Briefwahl oder ein kombi-

niertes Verfahren mit Briefwahl und 

digitaler Wahl – durchgeführt werden 

soll. 

Bei der allgemeinen Briefwahl erhalten 

alle wahlberechtigten Gemeindemit-

glieder die Wahlunterlagen nach Hau-

se geschickt. Diese können dann aus-

gefüllt an die Verwaltung der Kirchen-

gemeinde geschickt oder an der Urne 

am Tag der Wahl eingeworfen wer-

den.  

Bei m kombinierten Verfahren aus Ur-

nen-, Antragsbrief- und digitaler Wahl 

erhalten die Wahlberechtigten ebenso 

eine  Wahlbenachrichtigung mit Infor-

mationen, wo und wann sie am Wahl-

sonntag die Stimme an der Urne abge-

ben können. Es ist aber auch ein An-

trag auf Briefwahl enthalten, der an 

die Verwaltung der Kirchengemeinde 

gesendet werden kann. Dann werden 

die Briefwahlunterlagen zugeschickt. 

Alternativ ist es möglich seine Stimme 

digital abzugeben. In der Wahlbenach-

richtigung sind die persönlichen Zu-

gangsdaten enthalten, um den Stimm-

zettel online auszufüllen und per 

Mausklick abzuschicken. Dabei spielt 

es keine Rolle, von wo auf der Welt, 

ob zu Hause oder unterwegs, die Stim-

me abgegeben wird.  
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Die Evangelische Kirche im Rheinland nutzt dafür den Anbieter POLYAS, der 

bereits jahrelange Erfahrung bei der Durchführung von Presbyteriums-/

Kirchenvorstandswahlen in verschiedenen Bistümern und Landeskirchen hat 

und nach den Sicherheitsanforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik zertifiziert ist. 

Seien Sie dabei! Gehen Sie 2024 wählen! Und besser noch: Bringen Sie gerne 

ehrenamtlich in die Aufgaben der Kirchengemeinde ein. Ein Stand auf der Ge-

meindeversammlung im März 2023 informiert dazu. 
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WE HAVE A TEAM… 

  

… von engagierten Menschen, die mit Freude 

und Sachverstand jeden Tag unsere Kirche leben-

dig machen. Dieses Team aus hauptamtlichen 

und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sucht Verstärkung:    

 

WIR SUCHEN DICH! 
 

Wir bieten: 

 eine spannende, erfüllende und verantwortungsvolle Tätigkeit 

 Ansprechpersonen bei Fragen und Problemen sowie eine gute Einführung und 

 Begleitung durch erfahrene Mitarbeitende 

 Qualifizierte Fortbildungsmöglichkeiten und Schulungen 

 Eine sinnvolle Aufgabe und die Möglichkeit etwas im eigenen Sozialraum und in 
der Kirche zu verändern und zu bewegen 

 Neue Kontakte, Teamarbeit und spirituelle Gemeinschaft 

Wir suchen: 

 Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit: Jungschar, KonfiZeit, Kindergot-
tesdienst usw. 

 Lektor*innen, die sonntags im Gottesdienst biblische Texte lesen 

 Menschen, die sich in der Seniorenarbeit engagieren oder einen Besuchsdienst 
übernehmen 

 Austeilende für den Gemeindebrief 

 Mitarbeitende, die bei besonderen Veranstaltungen, Festen und Aufgaben mit-
wirken möchten (Gemeindefest, Gottesdienste im Grünen etc.) 

 Menschen, die ihre individuellen Ideen und Gaben umsetzen, um das Gemeinde-
leben bunter zu machen 

 

Wenn Teamgeist sowie soziales Verständnis für Sie selbstverständlich sind und Sie eine 

verantwortungsvolle und zeitlich planbare Tätigkeit mit viel Gestaltungsfreiraum für 

Ihre Interessen suchen, dann schreiben Sie oder rufen an: 

 

Kontakt: 

Evangelische Kirchengemeinde Hülsenbusch-Kotthausen 

Pfarrerin Alexandra Pook 

E-Mail: alexandra.pook@ekir.de Tel.: 0172/2166269 
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Die Namen dürfen aus Datenschutzgründen  

hier leider nicht genannt werden. 

Freud & Leid - Amtshandlungen 

Jubiläum: 25 Jahre Besuchsdienstkreis 

Anfang der 1980er Jahren ist der Be-

suchsdienstkreis unter der Leitung 

von Pfarrer Haak zur Unterstützung 

des Pfarrers/der Pfarrerin bei seelsor-

gerlichen Aufgabe entstanden. Seit 

Februar 1997 bin ich gerne Mitarbeite-

rin in unserem Besuchsdienstkreis. 

Unsere Besuche machten wir lange 

Zeit bei alleinstehenden Senior*innen 

zu Geburtstagen und Weihnachten. 

Wir hatten immer ein kleines Ge-

schenk dabei - ein Blumengruß oder 

auch ein kleines Buch mit Bibelversen 

waren unser “Türöffner”. Das Wichti-

gere aber waren und sind die Gesprä-

che! 

Später erweiterten wir unsere Arbeit 

durch Besuche bei Neuzugezogenen, 

Neugeborenen und trauernden Ge-

meindemitgliedern  - auch ökume-

nisch in unserer Nachbarschaft. 

  

Zentrum des monatlichen Treffens ist 

der Austausch über Erfahrungen bei 

Besuchen und über persönliche 

“Empfindungen”. Auch das Auftan-

ken bei einer Andacht zu Beginn ist 

wichtig. Unsere Arbeit ist oft sehr per-

Kirchlich bestattet wurden: 
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sönlich, die Schweigepflicht nach au-

ßen ist dabei selbstverständlich. 

 

In die Gemeinde hinein wirkt unsere 

Arbeit besonders bei den großen Ge-

burtstagsrunden: Alle Menschen ab 75 

Jahren werden in Begleitung zu einem 

gestalteten Nachmittag eingeladen. 

Die Vorbereitungen und das Ausrichten 

dieser kleinen Festtage machen uns in 

Gemeinschaft viel Freude. Jede*r kann 

seine Gaben einbringen: Kuchenba-

cken, Blumen gestalten, Dekorieren-

Tische und Stühle stellen...und vieles 

mehr. 

Zu Beginn meiner Mitarbeit bestand 

unsere Gruppe aus 15 Frauen aus Berg-

hausen, dem Gelpetal, Hülsenbusch 

und anderen nah gelegenen Dörfern. 

Im Kotthauser Gemeindebereich trafen 

sich viele Jahre einige Menschen unter 

der Leitung von Herrn Gehring. 

Nach der Fusion unserer beiden Ge-

meindeteilen besteht unser Kreis nun 

aus 8 ehrenamtlich Mitarbeitenden. Ab 

dem 01.03. begleitet unsere Gemeinde-

referentin Nadine Hagen den Kreis. 

 

An dieser Stelle möchte ich im Namen 

des Presbyteriums danken für die lang-

jährige Mitarbeit: 

Anita Fischer, Christa Mührer, Wal-

traut Prädel, Gerda Wintersberg, Inge 

Welker, Heidi Simon, Gisela Grötsch, 

Marlies Serve, Karin Schürmann, Erika 

Schnell, Ingrid Schenk, Margret Haar-

haus, Ingrid Joussen und Christel Bick 

Eure wertvolle Arbeit hat Spuren in 
unserer Gemeinde hinterlassen, danke 
für eure Zeit, danke für eure liebevolle 
Zuwendung. 
Gottes Segen, alles Gute!! 
 
In diesem Jahr treffen wir uns wieder 
regelmäßig: Jeden letzten Dienstag im 
Monat um 10 Uhr in Hülsenbusch im 
Gemeindehaus, um danach zu Wort 
und Musik zur Marktzeit gehen zu kön-
nen. Sie wollen auch gerne Menschen 
besuchen? Melden Sie sich gerne bei 
Nadine Hagen oder Erika Beckmann! 
Wenn Sie besucht werden möchten, 

melden sie sich in einem unserer Ge-

meindebüros oder gerne auch bei mir 

persönlich!  

Erika Beckmann 
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Senior*innenkreis startet wieder durch 

Im vergangenen Halbjahr konnten 

wir endlich wieder nach der Corona-

pause mit unseren Seniorennachmit-

tagen durchstarten.  

                          

Eine kleine Landpartie führte uns 

nach Lieberhausen zur „ Bunten Ker-

ke“. Nach einer Führung stärkten wir 

uns mit Kaffee, Waffeln, Kirschen 

und Sahne im angrenzenden gemüt-

lichen Gasthof Reinhold. Ein weite-

res Highlight war der Besuch des 

Zauberers und Bauchredners Jürgen 

Kellner, der die Senioren mit seinen 

Zauberkünsten beeindruckte und 

zum Mitmachen aufforderte. Unsere 

Köpfe rauchten und mussten echt 

arbeiten, als Frau Ries-Klug die Seni-

oren mit Gedächtnistraining forder-

te.  

Gymnastik und Bewegung kam auch 

nicht zu kurz mit Rainer Jäger. Das 

Jahr endete dann mit einer feierli-

chen Adventsfeier. Schöne musikali-

sche Darbietungen und Vorlesebei-

träge, einem Sketch sowie der Be-

such des Nikolauses wurde aus eige-

nen Reihen gestaltet. 

 

Auch im laufenden Halbjahr waren 

wir wieder bemüht ein abwechs-

lungsreiches Programm für die Nach-

mittage zusammen zu stellen:  

12. April 2023 

Bewegungsspiele: Training für Kör-

per und Geist 

Frau Sieling ist zu Gast im Senioren-

kreis 

 10. Mai 2023   

Eine Lesung 

mit Autorin Anke Ahle 

 14.Juni 2023 

Heiteres Schlagerraten 

begleitet    von Herrn Stolze 

 Sommerferien: 

Wir beginnen wieder am 8. August 

 

Inge Jäger 
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Frauenabendkreis  wird zu Frauenkreis 

Einige Frauen unseres Kreises haben 

in den letzten Jahren ein Alter er-

reicht, in dem es nicht mehr ange-

nehm ist abends  im Dunkeln  unter-

wegs zu sein. Da wir aber dennoch 

gerne weiterhin beisammen sein wol-

len, haben wir entschieden uns nicht 

mehr am Abend zu treffen und unse-

ren Kreis kurzerhand zu 

„Frauenkreis“ umbenannt.  

Wir treffen und nun i.d.R. jeden ers-

ten Freitag im Monat um 15:30 Uhr im 

Bibelsaal der Kirche Kotthausen. 

 

Unser Programm bis Sommer 2023: 

14. April  

Osterandacht mit anschließendem 

Kaffeetrinken 

19. Mai 

„Der Mai ist gekommen“  Quiz, Pick-

nick und Wanderliedersingen mit Jo-

hannes Meyer (Liedwünsche bitte an 

Nadine Hagen, bringen Sie gerne et-

was‘ fürs Picknick  mit!) 

09. Juni  

Wir machen einen Sommerausflug 

(Vorschläge werden gerne entgegen 

genommen) 

Juli und August:  

Sommerpause! 

 

Sie sind jederzeit ohne Anmeldung 

herzlich willkommen teilzunehmen! 

 

Sie möchten sich gerne in der Vorbe-

reitung engagieren und mit überle-

gen? Bitte melden Sie sich bei Nadine 

Hagen (nadine.hagen@ekir.de oder 

Tel. 017673552621) 
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Erneut bietet unser Kirchenmusiker Johannes Meyer die Seniorensingwoche 

im Mai diesen Jahres an. In entspannter Atmosphäre werden geistliche und 

weltliche Chorsätze gesungen. Frau Wiedenhoff bietet neben der chorischen 

Stimmbildung auch Stimmbildung im Einzelunterricht an. Es bleibt Zeit für Be-

gegnung und Gespräche! Eine musikalische Andacht rundet die Singwoche ab. 

Wann:    07. Mai bis 12. Mai 2023 

Wo:    Haus Wiesengrund,  

    Überdorf 8, Nümbrecht  

Auskunft:   Chorverband Rheinland, Frau Ute Lefeber,                              

    Tel.: 0202-2820-340 

Anmeldung:  www.chorverband-ekir.de  

Leitung:   Johannes Meyer, Thomas Jung  

    & Dorothea Wiedenhoff 

Anmeldeschluss: 17. April 2023  
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Nach der Winterpause startete das Format „Wort und Musik“ (WuM), eine 

Veranstaltung zum Wochenmarkt am Dienstag, wieder am 07. März um 11:30 

Uhr in unserer Kirche in Hülsenbusch. Am 21. März wird Musik für Violine und 

Klavier/Orgel, gespielt von Petra Smidt und Johannes Meyer, zu hören sein 

und den 28. März haben Christina Göers und Meike Astor über-

nommen. Herzliche Einladung! 

 

Die aktuellen Termine und Künstler*innen der WuM Termine 

finden Sie ab sofort auch auf unserer Gemeindehomepage! 

 

Ab dem 04.06. geht WuM in die Sommerpause und beginnt wieder am 

08.08. um 11.30 Uhr. 

Wort & Musik zur Marktzeit - WuM 

4. April  Philip Astor & Klaus Kuliga, Musik für zwei Gitarren.  

11. April Entfällt (Osterwoche!) 

18. April Vokalensemble (vermutlich 7 Personen) aus Wermelskirchen  

25. April Bernd Baßfeld & Johannes Meyer, Werke für Trompete und Orgel 

02. Mai Albert Bartz an der Orgel 

09. Mai Meike Astor & C. Goers 

16. Mai Philip Astor & Klaus Kuliga 

23. Mai Maria Frowein & Johannes Meyer  

30. Mai Julian Gelhaus  
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Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, 

eine zukunftsfähige Vision und Pla-

nung für unsere Kirchengemeinde zu 

entwerfen. Um gemeinsam                 

 

 

vollzogene Schritte zu betrachten und 

Zukunftsideen zu entwickeln, möch-

ten wir ins Gespräch mit Ihnen kom-

men. 

 

Daher laden wir Sie herzlich ein: 

Am 19. März um 9.30 Uhr zum Gottes-

dienst in Hülsenbusch  

mit Gemeindeversammlung im An-

schluss. 

 

Vielen Dank für Ihre Beteiligung.  

 

Ihr Presbyterium  

Einladung zur Gemeindeversammlung 

Schulung zum Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt 

Liebe Geschwister,  

im letzten Gemeindebrief habe ich 

vom Schutzkonzept unserer Kirchen-

gemeinde „gegen sexualisierte Ge-

walt“ berichtet.  

Wussten Sie, dass Kinder, die von 

(sexualisierter) Gewalt betroffen sind, 

im Schnitt fünf mal darüber berichten, 

bis ein Erwachsener handelt und zum 

Kindeswohlschutz beiträgt? 

 

Ein gutes Konzept ist nur dann eine 

hilfreiche Maßnahme gegen Gewalt, 

wenn es auch in der Praxis umgesetzt 

wird. Hierzu hat die EKiR vorgesehen, 

dass alle hauptamtlichen und ehren-

amtlichen Mitarbeitenden an einer 

Schulung teilnehmen, die für Anzei-

chen von Gewalt sensibilisieren und  

Maßnahmen gegen Gewalt beleuchten 

soll. 

In unserer Gemeinde findet diese 

Schulung am Freitag, 16.06.23 von 16 - 

19.30 Uhr im Gemeindehaus Hülsen-

busch statt. Alle Mitarbeitenden erhal-

ten hierzu eine Einladung - es sind dar-

über hinaus alle Gemeindeglieder herz-

lich eingeladen teilzunehmen. 

Anmeldung bitte bei Nadine Hagen. 
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Save the date - Gemeindefest 2023 

Wir feiern Gemeindefest! 

Am 27. August 2023 

Wir starten um 11 Uhr mit einem Fami-

liengottesdienst und wollen im An-

schluss mit Ihnen essen, Kaffee trin-

ken, ins Gespräch kommen und bei 

Musik und Angeboten für jung und 

alt  den Tag genießen. 

 

Sie möchten gerne ein Angebot oder 

eine Idee beitragen? Melden Sie sich 

gerne bei Gemeindereferentin Nadi-

ne Hagen! 

 

Merken Sie sich den Termin unbe-

dingt vor - nähere Informationen  zu 

Programm, Kuchenspenden etc. fol-

gen im nächsten Gemeindebrief! 

Märchenabend im Mai 

Wir freuen uns, dass wir am 27. Mai 

um 18.15 Uhr in unserer Hülsenbu-

scher Kirche wieder einen Märchen-

abend anbieten können.  

Roswita Harms und Gerd Langer, mit 

musikalischer Begleitung durch Lore-

na Wolfewicz an der irischen Harfe , 

bringen ihr  neues Programm  

„Allerlei Wunderbares und Zauber-

haftes" mit. 

Im Anschluss ist die Kneipe für uns 

geöffnet.   

 

Eintritt frei - Sammlung am Ausgang. 

Herzliche Einladung!  
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Liebe Frauen ,  

es werden noch einige Monate bis 

zu diesem Termin vergehen, aber ich 

freue mich, heute schon mitteilen zu 

können, dass es in diesem Jahr wie-

der ein Frauenfrühstück geben wird. 

Sie können sich den 4. November 

um 10 Uhr schon in Ihren Terminka-

lender eintragen. Allerdings wird es 

aus bekannten Gründen im Gemein-

dehaus in Hülsenbusch stattfinden.  

 

Für diesen Vormittag konnten wir  

die Schauspielerin  Heike Bänsch  

aus Engelskirchen gewinnen.  

 

Beim Frauenfrühstück wird sie über 

ihr Buch „Hallo, hier bin ich“ spre-

chen, ein Sach- und Übungsbuch zu  

Körpersprache, Stimme & Präsenz.  

Sie will uns aber nicht nur etwas   

erzählen, sondern auch praktische 

Übungen anbieten:  

Wie wirken Körperhaltung, Mimik, 

Gestik und Stimme?  

 

Warum beeinflusst nonverbale  

Kommunikation den Kontakt zu den 

Anderen?  

 

Sie selbst schreibt:  

„Meine Motivation und Wunsch:  

Die uns eigene Persönlichkeit zum 

Ausdruck und Strahlen zu bekom-

men, damit Sie die Hauptrolle in   

ihrem eigenen Leben gestalten.“ 

 

Ich denke, dass wir uns auf einen 

spannenden und interessanten  

Vormittag freuen können.                                                         

 

Herzliche Grüße,  

Christina Wolny 

Frauenfrühstück mit Heike Bänsch 
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Kennen Sie das auch? 

 

Immer wenn wir im Frühling unter-

wegs sind und die ersten warmen 

Sonnenstrahlen spüren, wird uns   

Gottes Gegenwart in der Natur  

besonders deutlich und der Wunsch, 

auf Pilgerreise zu gehen, keimt in uns 

auf… 

 

Wir möchten Sie in diesem Frühjahr/

Sommer gerne zum  abendlichen 

Pilgern einladen .  

Wir werden gemeinsam unterwegs 

sein mit biblischen und anderen 

geistlichen Texten. Weitere Elemen-

te werden Singen, Stille, Atem– und 

Körperübungen sowie Gespräche 

und Austausch miteinander sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und keine Sorge: wir werden keine 

sportlichen Höchstleistungen voll-

bringen, sondern machen uns eher 

behutsam lauschend und immer wie-

der innehaltend auf den äußeren und 

inneren Weg. 

 

Freitag, 26. Mai Pfingstpilgern 

Samstag, 24. Juni Johannistag 

Jeweils von 18-20 Uhr.  
Bitte anmelden bei Nadine Hagen. 
Der gemeinsame Treffpunkt wird 

kurz vorher bekanntgegeben. Mit-

fahrgelegenheiten werden angebo-

ten.  

Wir sind schon sehr gespannt auf die 

gemeinsamen Wege mit Euch & 

Ihnen!  

Nadine Hagen & Alexandra Pook 

Gott in der Natur. Einladung zum Abend-Pilgern  
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Die nächsten Gottesdienste 

(notwendige kurzfristige Änderungen vorbehalten) 

Sonntag, 19. März 

9.30 Uhr Hülsenbusch, anschließend 

Gemeindeversammlung 

Sonntag, 26. März 

10.00 Uhr Kotthausen, Abendmahl, 

anschl. Kirchenkaffee  

  

April 

Samstag, 01. April 

18.30 Uhr Hülsenbusch ,Passions-

Evensong mit Chor „Kirchenklang“ 

(gesungenes Abendgebet in der 

anglikanischen Tradition)  

Sonntag, 02. April 

10.00 Uhr Kotthausen, Palmsonntag 

Donnerstag, 06. April 

19 Uhr Hülsenbusch, Gründonners-

tag, feierlicher Abendmahlsgottes-

dienst mit Chor „Kirchenklang“ 

Freitag, 07. April 

15 Uhr Kotthausen, Karfreitaggot-

tesdienst zur Todesstunde Jesu  

Samstag, 08. April 

22 Uhr Hülsenbusch, Osternachts-

feier mit Chor „Kirchenklang“, an-

schließend Osterfeier in der Kirche 

mit Wein, Brot und Ostereiern  

Sonntag, 09. April 

10 Uhr Kotthausen, Familienfreundli-

cher Ostergottesdienst  

Sonntag, 16. April  

11 Uhr Kotthausen mit Kinderkirche  

Sonntag, 23. April 

10.00 Uhr Kotthausen, Abendmahl. 

Anschl. Kirchenkaffee  

Sonntag, 30. April 

11 Uhr Kotthausen, Familiengottes-

dienst   

 

Mai 
Sonntag, 07. Mai 

9.30 Uhr Hülsenbusch  

Sonntag, 14. Mai 

18.30 Uhr in Hülsenbusch, Vorstel-

lungsgottesdienst Konifs, Abend-

mahl, anschl. After-Church-Club   
Sonntag,  21. Mai 

11 Uhr Kotthausen mit Kinderkirche  

Sonntag, 28. Mai 

10.00 Uhr Kotthausen, Pfingstgot-

tesdienst, Abendmahl mit Chor 

„Kirchenklang“, anschl. Kirchen-

kaffee  



27 

Montag, 29. Mai 

10.15 Uhr gemeinsamer Pfingstgot-

tesdienst mit unserer Nachbarge-

meinde in Müllenbach, Kirchstr. An-

schl. gemeinsames Grillen  

 

Juni 

Sonntag, 04. Juni 

10.00 Uhr Kotthausen, Feierlicher 

Konfirmationsgottesdienst mit dem 

Feiert-Jesus-Chor  

Sonntag, 11. Juni 

18.30 Uhr in Hülsenbusch  

Abendmahl, anschl. After-Church-

Club 

Sonntag,  18. Juni 

10.30 Uhr (!)  Hülsenbusch, GD auf 

der Jazzbühne, anschl. Jazz-

Frühschoppen mit Bewirtung  

Sonntag, 25 .Juni 

10.00 Uhr Kottausen, 

Abendmahl anschl. Kirchenkaffee  

 

Juli 

Sonntag, 02. Juli 

10.00 Uhr Kotthausen, 

Regionalgottesdienst 

Sonntag, 09. Juli 

10.00 Uhr Hülsenbusch, 

Regionalgottesdienst 

Sonntag, 19. Juli 

10.00 Uhr Kotthausen, 

Regionalgottesdienst 

Sonntag, 23. Juli, 30. Juli  

& 06. August 

10.15 Uhr, Regionalgottesdienst 

Müllenbach-Marienheide  

 

August 

Sonntag, 13. August 

18.30 Uhr Hülsenbusch,  Abend-

mahl, anschl. After-Church-Club  

Sonntag, 20. August 

11.00 Uhr Hülsenbusch Tauffest auf 

der Wiese  

Sonntag, 27. August 

11 Uhr Hülsenbusch  

Familiengottesdienst mit Kinder-

chor, anschl. Gemeindefest  

Gottesdienst mit Kinderkirche  
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Nun dauert es nicht mehr lang bis zur  

Konfirmation.  Anfang Mai fahren die 

Konfirmandinnen mit uns auf Kon-

fifreizeit, auf der wir unter anderem 

gemeinsam den Vorstellungsgottes-

dienst  und die Konfirmation gemein-

sam vorbreiten wollen. 

Da es in diesem Jahr nur sechs Konfir-

mandinnen sind, wird es einen ge-

meinsamen Konfirmationsgottes-

dienst geben. 

 

Merken Sie sich also gerne die beiden 

Gottesdienste schon einmal vor: 

Vorstellungsgottesdienst  

14.05.23 um 18.30 Uhr in Hülsenbusch  

Konfirmationsgottesdienst 

03.06.23 um 10 Uhr  in Kotthausen 

 

Wir freuen uns! 

Alexandra, Alina und Nadine 

Vorstellungsgottesdienst & Konfirmation 2023 

Wie jedes Jahr im Sommer feiern wir 

auch dieses Jahr wieder einen Tauf-

Gottesdienst auf der Wiese:  

Am Sonntag, dem 

20. August um 11 

Uhr. 

 

Wenn es möglich ist, 

feiern wir den Got-

tesdienst wie bisher 

auf der Wiese in der 

Hülsbach. Bei Regen 

findet der Gottes-

dienst in unserer Kir-

che in Hülsenbusch 

statt. 

 

Sie möchten ein Kind taufen lassen –  

oder sich selbst? Dann nehmen Sie 

gern mit der Pfarrerin Kontakt auf. 

 

Mit der Taufe wird ein 

Mensch in die weltweite 

christliche Gemeinschaft 

aufgenommen. In der Evan-

gelischen Kirche im Rhein-

land werden Taufen im Ge-

meindegottesdienst gefei-

ert, um sichtbar und erfahr-

bar zu machen: Dieser 

Mensch ist nun Teil unserer 

Gemeinde. Die Taufe wird 

dabei im Namen des Dreieinigen Got-

Tauffest auf der Wiese 
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tes vollzogen. Die oder der Taufende 

nennt den Namen des Täuflings und 

spricht „Ich taufe dich im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des heili-

gen Geistes“. Dabei wird der Kopf 

des Täuflings dreimal mit Wasser be-

gossen (Kirchenordnung Artikel 77, 

Satz 1). Das Wasser ist somit das 

wichtigste Zeichen der Tauffeier. Es 

ist das Urelement des Lebens. Die 

Täuflinge erfahren symbolisch im 

Wasserritus, was Jesus Christus 

durchlebt hat. Wie er durch den Tod 

zum ewigen Leben gelangt ist: So 

kommt das Wasser über den 

Täufling, und er oder sie „taucht auf“ 

als Mensch des neuen Lebens.  

Sie haben Fragen? 

Melden Sie sich bei uns oder schauen 

unter: Die Taufe: Antworten auf die 

wichtigsten organisatorischen und 

rechtlichen Fragen - www2.ekir.de  

Ev. Kirchentag 2023 

Pfarrer Thomas Seibel aus Waldbröl 

informiert über die Anmeldung und 

Mitfahrgelegenheiten: 

 

Vom 7. bis 11. Juni 2023 ist es endlich 

so weit - Der Deutsche Evangelische 

Kirchentag findet nach vier Jahren 

Pause wieder statt. Über die Homepa-

ge des Kirchentages 

www.kirchentag.de kann man sich 

selbst digital anmelden.  

Wem das zu viel ist, der kann sich auch 

von Pfarrer Thomas Seibel anmelden 

lassen. Er ist Pfarrer der Evangelischen 

Kirchengemeinde Waldbröl und Syno-

dalbeauftragter des Kirchenkreises für 

den Kirchentag. Auf Wunsch ver-

mittelt er eine Mitfahrgelegenheit 

zum Selbstkostenpreis.  

 

Kontakt: Kirchengemeinde Wald-

bröl 02291 / 92140.  

Pfarrer Thomas Seibel 

Oststr. 7 

51545 Waldbröl 

Tel. 0 22 91 / 92 14 20 
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Jugendliche 

 
Jugend-Hauskreis 
Für Jugendliche ab 13 Jahren.  
Alle 2 Wochen freitags von 18:00-
20:00 Uhr mit und bei Alina Hen-
nig im Kotthauser Pfarrhaus, Her-
reshagener Str. 1 (direkt neben 
der Kirche). 

Kinder & Familie  

 
Eltern-Kind –Gruppe „SpielRaum“ 
Die Spielgruppe für Kinder von 0– 
ca.2 Jahre und ihre Eltern 
Jeden Mittwoch von 10:00-11:30 Uhr 
im Gemeindehaus Hülsenbusch 
Ansprechpartnerin:   
Nadine Hagen 017673552621 
  
Jungschar „Die Überflieger“ 
für Kinder ab 7 Jahren 
Freitags von 16:00 – 17:30 Uhr im 
Gemeindehaus in Hülsenbusch. 
Für Kinder aus Kotthausen und Um-
gebung - Abfahrt  um 15.30 Uhr am 
Gemeindehaus in Kotthausen. 
  
Kinderkirche 
Gottesdienste für Kinder von 4 bis 11 
Jahren. Termine im Gottesdienst-
plan in diesem Gemeindebrief! 
  
Kinderchor 
Für Kinder ab 8 Jahren. Donnerstag, 
16:30 Uhr im Gemeindehaus in Hül-
senbusch. Nähere Infos auf unserer 
Gemeindehomepage 
Ansprechpartner: Johannes Meyer, 
Tel.: Tel.: 0173 8022656 Mail: meyjo-
hann@gmx.de 

Angebote und Gruppen 

Hauptansprechpartnerin: 
Gemeindereferentin  
Alina Hennig,  
Tel.: 0176/44272929 
Mail: alina.hennig@ekir.de 

Erwachsene 

 
Menschen kennenlernen  
                       - nette Leute treffen 
 
After-Church-Club 
Immer am 2. Sonntag im Monat 
nach dem Abendgottesdienst in 
der Dorfkneipe in Hülsenbusch 
  
Kirchen-Café 
In der Regel am 4. Sonntag im Mo-
nat in Kotthausen nach dem Vor-
mittags-Gottesdienst 
  
Kneipen-Café 
Bei Kaffee, Gespräch und neue 
Impulse (Kunst, Kultur). 
An jedem letzten Mittwoch im 
Monat von 15 – 17 Uhr in der ge-
mütlichen Dorfkneipe Jäger neben 
der Ev. Kirche Hülsenbusch. 
Ansprechpartner*innen: 

Margret& Rudi Maat 02266-54150 

Christiane Strecker 0160-6334746  

mailto:meyjohann@gmx.de
mailto:meyjohann@gmx.de
mailto:alina.hennig@ekir.de
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Erwachsene  

 
  
Den Alltag unterbrechen 
Wort & Musik zur Marktzeit 
Jeden Dienstag zum Mittagsläuten um 
11.30 Uhr gibt es in unserer Kirche 
„Wort und Musik zur Marktzeit“. 
 
Den Sonnenaufgang erleben 
Kontemplation freitags um 8 Uhr im 
Garten des Hülsenbuscher Gemeinde-
hauses, bei Regen oder größerer Kälte 
in der Kirche. Dauer ca. 50 min. 
Bitte vorher dazu anmelden 
bei Pfarrerin Alexandra Pook 
 
Spirituelles Singen  
Den Alltag loslassen. Sich vom Klang 
berühren lassen. Singen. 
Durch das häufige Wiederholen der 
Gesänge singen wir meditierend und 
meditieren wir singend. 
Wir treffen uns i.d.R. einmal im Mo-
nat 19.30 - 21 Uhr in der Hülsenbuscher 
Kirche. 
Termine auf der Gemeindehomepage 
 
Gott in der Natur—Abendpilgern 
Freitag, 26. Mai Pfingstpilgern                      
Samstag, 24. Juni Johannistag,              
jeweils von 18-20 Uhr. (s. S. 25) 

Bitte anmelden bei Nadine Hagen. 

 
 
 Gemeinsam Singen 
„Feiert Jesus Chor“ 
Lobpreis- und Anbetungslieder, Gos-
pel und andere moderne christliche 
Stücke singen und eine gute Gemein-
schaft. 
Proben immer mittwochs von 20.00 -
21.30 Uhr. 
Ansprechpartnerinnen: 
Hanna Groß, 02262-707991 Mail: 
gross.hanna1@gmail.com   Heike Isen-
burg, 02261-25659 Christina  Wolny, 
02261-27270 
  
Chor „Kirchenklang“ 
klassische Chormusik, Taizé-Lieder, 
Gospel etc. Projektbezogen Gottes-
dienste, Konzert im Advent und  
Probenwochenende. 
Regulär probt der Chor donnerstags 
19.30 Uhr in Hülsenbusch 
Ansprechpartner: Johannes Meyer, 
Tel.: Tel.: 0173 8022656 Mail: meyjo-
hann@gmx.de  

Sich engagieren                                                    
Besuchsdienst 
Wenden sie sich bitte an Erika Beck-
mann, Nadine Hagen oder das Ge-
meindebüro wenn sie Menschen besu-
chen oder besucht werden möchten:  
02264/7304  
Mail: erika.beckmann@ekir.de Hauptansprechpartnerin: 

Pfarrerin Alexandra Pook, 
Tel.: 02206-4403634 
Mail: alexandra.pook@ekir.de 

mailto:meyjohann@gmx.de
mailto:meyjohann@gmx.de
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Senior*innen 

Männer & Frauen 

 
Senior*innenkreis: 
Gemütlich zusammen Kaffee trinken, Aus-
tausch und Nachmittagsprogramm: Ge-
dächtnistraining, Bingospielen, Vorträge, 
Musik, Ausflüge u.v.m. 
Jeden 2. Mittwoch im Monat von 14.30-
16.30 Uhr im Gemeindehaus Hülsenbusch. 
 
Ansprechpartnerinnen: I. Schmidt, 02261-
63187  I. Jäger, 02261-61214, Mail: ingerai-
ner@freenet.de  
Wer mit dem Gemeindebus abgeholt wer-
den möchte, darf sich gerne im Gemeinde-
büro anmelden! 

 
Frauenkreis: 
Gespräch über biblische, kirchli-
che, gesellschaftliche Themen, 
singen und beten, Ausflüge und 
Gottesdienste/ Gemeindeaktivi-
täten vorbereiten 
Regulär am 1. Freitag im Monat 
15.30 - 17 Uhr 
 
Ansprechpartnerin:  
Nadine Hagen 017673552621 
  
Männerkreis 
Vertrauensverhältnis unterei-
nander aufbauen, Glaube ver-
tiefen, Themen der Bibel disku-
tieren, Allgemeinwissen erwei-
tern, Standpunkte zu gesell-
schaftlichen Fragen erarbeiten 
und frohe Stunden miteinander 
verbringen! Der Männerkreis 
unternimmt derzeit vorrangig 
Ausflüge. Infos bei Herr Bauck-
hage! 
 
Ansprechpartner: H. Bauckha-
ge, 02261-61237  G. Schenck, 
02261-25361  D. Jochem, 02261-
61690 

Sie haben weitere Ideen, möchten sich in einer der Gruppen/ Angebote enga-

gieren oder ein neues Angebot anleiten? Dann melden Sie sich gerne bei Pfar-

rerin Alexandra Pook oder einer unserer Gemeindereferentinnen! 
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Bei meiner Einstellung als Kir-

chenmusiker in der Kirchenge-

meinde hatten wir vereinbart, 

erst mal für bestimmte Projekte 

in der Gemeinde Chorsängerin-

nen und Chorsänger einzuladen. 

Das erste Projekt waren die Got-

tesdienste in der Karwoche und 

die Ostergottes-dienste. Wir 

waren zunächst 10-12 Personen 

pro Gottesdienst. Der Chor 

nannte sich zunächst 

„Projektchor der Kirchengemeinde 

Hülsenbusch-Kotthausen“. Nach der 

Osterzeit wurde der Wunsch geäu-

ßert, wieder regelmäßig zu proben. 

Also bot ich an jedem Donnerstag 

eine Chorprobe an. Nach den Som-

merferien stieg die Anzahl der Chor-

mitglieder stetig an, sodass wir im 

Dezember die 20-Personen-Marke 

erreichten. Die Bezeichnung 

„Projektchor“ traf nicht mehr ganz 

zu, und ich machte den Vorschlag, 

einen neuen Namen zu suchen. In 

der Folgezeit gab es manche Idee, 

aber nichts, was allgemein für gut 

befunden wurde. 

Vor 2 Wochen saßen wir nach der 

Chorprobe noch in der Gaststätte 

„Jäger“ und sprachen über einen  

 

 

neuen 

Namen für den Chor. Einige Vorschlä-

ge wurden ausgesprochen. Mir kam 

die Idee, den Chor „Churchsound“ zu 

nennen. Sofort kam der Einwand, 

warum es ein englischer Begriff sein 

soll. Da schlug eine Chorsängerin aus 

dem Sopran vor, den englischen Be-

griff einfach ins Deutsche zu überset-

zen: „Kirchenklang“. Alle waren 

spontan davon begeistert. In der 

letzten Probe wurde der Name noch-

mals zur Diskussion gestellt: alle an-

wesenden Chormitglieder waren da-

für! 

  

Und nun heißt der neue Chor also  

ab sofort „Kirchenklang“! 

 

Johannes Meyer 

Unser „Projekt-Chor“ hat jetzt einen Namen 
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Unser Kneipencafé feiert 1. Geburts-

tag! 

Ulrich Kriebel, 84 Jahre alt, aus Hül-

senbusch ist ein treuer Kneipenca-

fébesucher. Er erfreut uns wöchent-

lich mit kleinen Gedichten und hat 

uns folgenden Beitrag eingesandt: 

 

In Hülsenbusch gibt ́s ein Café. Dieses 

Café hat liebenswerte Eigenschaften. 

Mit dem Namen fängt es an - Knei-

pencafé. Es könnte auch Café in der 

Kneipe heißen. Für zwei Stunden pro 

Monat, immer am letzten Mittwoch 

von 15.00 bis 17.00 Uhr gibt es Zeit in 

guter Stimmung und gemütlicher At-

mosphäre. Hier fühlt man sich wohl, 

gibt es doch Nahrung für Körper und 

Geist. So wird das Café mit Leben ge-

füllt. Nahe bei der Kirche und der Kir-

che nahe sorgen ehrenamtliche Men-

schen, denen dass alles wichtig ist, für 

die Erfüllung der Wünsche.  

Das klappt nun schon ein ganzes Jahr! 

Man kann nur wünschen, dass dies 

eine Dauereinrichtung bleibt. 

 

Das Leben,  

wer hat es mir gegeben,  

was  erwartet es von mir, 

was erwartet es von dir,  

oder ist es umgekehrt? 

Was macht das Leben lebenswert? 

 

Da gibt es Fragen über Fragen, 

 

wer mag mir die Antwort sagen? 

So muss ich viele Stunden denken. 

Ich muss mein Leben selber lenken. 

Dass das nicht ohne Weit‘res geht,  

Zweifel daran nicht besteht. 

 

Hilfe gibt es von dem Herrn  

denn er hat seine Menschen gern. 

Eigentlich ist ś unverständlich,  

benehmen wir und doch oft schänd-

lich. 

 

So wollen wir um Gnade bitten,  

was kein Fehler ist-unbestritten. 

Alles Geschehen weiterhin  

hat doch irgendeinen Sinn. 

Ulrich Kriebel 

Das Kneipencafé Team (Christiane 

Strecker, Margret und Rudi Maat) 

lädt herzlich ein  

und freut sich auf Sie! 

1. Geburtstag des Kneipencafés 
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Ein bisschen neu und doch be-

kannt… 

„Das Gesicht kennen wir“ denken Sie 

wahrscheinlich, wenn Sie mein Foto 

sehen. „Mein Name ist Nadine Ha-

gen, ich bin 35 Jahre alt und ich war 

vor einigen Jahren Konfirmandin in 

Kotthausen.“ Ungefähr so habe ich 

mich im Dezember 2021 vorgestellt – 

denn seit gut einem Jahr bin ich nun 

Presbyterin unserer Kirchengemein-

de und mit viel Freude ehrenamtlich 

an einigen Stellen im Einsatz gewe-

sen. 

 

Im Oktober 2022 habe ich die Aus-

wahltagung der Prädikant*innen bei 

der Ev. Kirche im Rheinland erfolg-

reich absolviert und möchte daher in 

diesem Jahr gerne unter der Anlei-

tung von Alexandra Pook Gottes-

dienste und Beerdigungen gestalten 

und halten lernen. Sie werden mich 

also immer mal wieder auch als Pre-

digerin oder Liturgin erleben. 

 

Als Erzieherin und Sozialpädagogin 

BA (mit Wahlfach Theologie) habe 

ich die passende Ausbildung 

für unsere freie Stelle als Gemeinde-

referentin und da ich so viel Freude 

an der vielseitigen Arbeit in der Ge-

meinde und ihrer Entwicklung habe 

und gerne intensiver auch in den 

pastoralen 

Dienst einstei-

gen möchte, 

habe ich mich 

beworben und 

wurde nach ei-

nem Auswahl-

verfahren in der 

Januarsitzung 

vom Presbyteri-

um als neue 

Gemeinderefe-

rentin ausgewählt.  

Seit dem 1. März bin ich mit einem 

Stellenumfang von 25 Stunden/ Wo-

che in der Gemeinde tätig. 

Ich freue mich sehr auf die neuen 

und bekannten Aufgaben, Begeg-

nungen und Erfahrungen in unserer 

Gemeinde!  

Sie haben Fragen: Sprechen Sie mich 

gerne an oder schreiben mir eine 

Mail (nadine.hagen@ekir.de).  

Ich melde mich zurück. 

„Neu“ im Team - Gemeindereferentin 
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Ich heiße Christiane Strecker, bin 65 

Jahre alt, Krankenschwester im Ruhe-

stand und wohne in Wiehl-Bomig. Vor 

ca. zwei Jahren kam ich auf der Suche 

nach einer Gemeinde, die zu mir passt, 

über eine Anzeige in der Zeitung auf 

das Angebot der „Morgenmeditation “ 

in Hülsenbusch in Kontakt mit Pfarrerin 

Alexandra Pook. Schnell spürte ich 

mein Interesse an genau dieser Ge-

meinde mit ihren vielfältigen Angebo-

ten, ihrem Um- und Aufbruch, den inte-

ressanten Menschen, die mir nach und 

nach begegneten und ich fühlte mich 

schnell willkommen. Mir ist es wichtig, 

mich meinen Fähigkeiten entspre-

chend zu engagieren und so wurde ich 

Teil des Redaktionsteams des Gemein-

debriefs.  

Einige kennen mich sicher auch aus 

dem vor einem Jahr neu gegründeten 

„Kneipencafé“ als ergänzenden Ort 

der Begegnung . Diese Arbeit macht 

mir viel Freude! Begegnungen und Ge-

spräche mit Menschen sind mir sehr 

wichtig. Meine vorherigen Chorerfah-

rungen kann ich in unserem schnell 

wachsenden Kirchenchor einbringen 

und fühle mich wohl in dieser herzli-

chen Gemeinschaft. 

Im vergangenen Jahr habe ich mich 

dann aus einer Gemeinde, zu der ich 

keinen Bezug hatte, umgemeinden 

lassen in die Kirchengemeinde Hülsen-

busch-Kotthausen. Hier sehe ich noch-

mal eine neue Herausforderung für 

mich. Ich denke, Gott hat Vieles in mich 

hineingelegt und er wünscht sich, dass 

ich meine Stärken nutze und für ihn 

und andere einsetze. Ich möchte Mit-

verantwortung für die Gemeinde über-

nehmen, in die Zukunft denken mit 

Offenheit, Besonnenheit und Gottver-

trauen.  

Was mir wichtig ist sind Güte und Ge-

rechtigkeit, Großzügigkeit und Tole-

ranz, liebevolle Annahme und vorur-

teilsfreie Begegnung mit allen Men-

schen. Deshalb bin ich jetzt Presbyterin 

und freue mich auf meinen neuen 

Dienst und auf Sie alle, denen die Ent-

wicklung unserer Kirchengemeinde am 

Herzen liegt. Und ich glaube, dass Got-

tes Segen mich und uns alle begleiten 

wird, weil er es uns zugesagt hat. 

C.H.Spurgeon (*1834) sagte einmal: 

„Behandle Gottes Zusagen nicht wie 

Museumsstücke, sondern glaube ihnen 

und mache von ihnen Gebrauch.“ 

  

In diesem Sinne grüßt Sie Ihre neue 

Presbyterin Christiane Strecker. 

Neu im Presbyterium... 
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Klausurtagung Presbyterium 

Die Terminfindung mit 9 vielbeschäf-

tigten Menschen war eine Herausfor-

derung: Am 07. Januar war es dann 

endlich soweit. Gemeinsam fuhren wir 

nach Nümbrecht ins „Haus Wiesen-

grund“. 

In einem Presbyterium gibt es viel zu 

klären und abzustimmen. Da kommt 

es auch zu Diskussionen und braucht 

Lösungsfindung. Dafür braucht es ein 

gutes Team. Zum besseren Kennenler-

nen außerhalb der Sitzungen und ohne 

Zeitdruck war diese Klausurtagung 

wichtig. Teambuilding, Achtsamkeits-

übungen und einfach mal Spiel & Spaß 

standen daher auf dem Programm. 

Das Thema „Gebäudekonzeption“ hat-

te auch nochmal Zeit und Raum. Auch 

der persönliche Glaube und die Frage, 

wer wir sind als christliche Gemeinde 

Hülsenbusch-Kotthausen, wurde be-

sprochen. 

Es war eine sehr wohltuende Atmo-

sphäre und es soll 2024 eine Wiederho-

lung geben! 

 

Ilse Haas & Nicole Köhler 

Gebäudekonzeption ist auf dem Weg 

Unser Bau- und unser Finanzkirch-

meister arbeiten mit dem gesamten 

Presbyterium intensiv an der Erstel-

lung einer Gebäudekonzeption für 

die Kirchengemeinde Hülsenbusch-

Kotthausen. Es ist schon ein außerge-

wöhnlicher Glücksfall, dass sich in 

dieser Situation zwei ausgewiesene 
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Fachleute ehrenamtlich um dieses 

komplexe Thema kümmern. Baukirch-

meister Bernd Baßfeld ist Architekt 

und hat viele Jahre selbstständig als 

Bauträger und Projektentwickler ge-

arbeitet. Finanzkirchmeister Arne Sie-

vert ist Senior Manager bei einer mit-

telständischen Unternehmensbera-

tung für die Branche Construction & 

Energy. Beide sind gerne bereit, aus 

ihren Erfahrungswelten etwas in die-

ses herausforderungsvolle und vielfäl-

tige Ehrenamt einzubringen, um da-

mit die Kirchengemeinde in ihrem 

Bestreben zu einem lebendigeren 

und vielseitigeren Gemeindeleben zu 

kommen, zu unterstützen.  

Der erste Konzeptentwurf wurde be-

reits im Januar mit dem Presbyteri-

um, der Leitung der Bau- und Infra-

strukturabteilung des Kirchenkreises 

An der Agger, dem Superintendenten 

Michael Braun, dem Verwaltungslei-

ter des Kirchenkreises Thomas Hild-

ner und der landeskirchlichen Baube-

ratung in Düsseldorf abgestimmt. Es 

gab keine Einwände. 

 

Wesentliche Rahmenbedingungen 

sind,  

 dass die Kirchensteuerkraft in 

den nächsten Jahren drastisch 

abnehmen wird und die Kir-

chengemeinden sparen müssen 

 

 dass die Landessynode am 

20.01.2022 beschlossen hat, 

dass alle Kirchengemeinden bis 

spätestens 2027 entscheiden 

müssen, welche Gebäude sie 

langfristig benötigen (hierbei 

sind die prognostizierten Ent-

wicklungen von Gemeindeglie-

dern und Kirchensteuerkraft zu 

berücksichtigen)  

 

 dass die verbleibenden Gebäu-

de bis 2035 treibhausgasneutral 

ertüchtigt werden sollen.  

 

Das sind ziemlich dicke Bretter, und 

es wird nicht alles bleiben können, 

wie es war. Veränderungen sind 

manchmal schwer auszuhalten und es 

wird Abschiede geben. In jedem Ab-

schied liegt aber auch ein neuer An-

fang. Deshalb sind sich Arne Sievert 

und Bernd Baßfeld sicher, dass sie 

den Auftrag des Superintendenten 

erfüllen können. „Macht es euch rich-

tig schön!“ hat er dem Presbyterium 
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zugerufen, als es um die Zukunft des 

Gebäudebestandes ging. 

 

 Für das Presbyterium, Nadine Hagen 

 

 

Die neusten Informationen zur Ge-

bäudekonzeption finden Sie jetzt  

immer auf unserer Gemeindehome-

page unter der Rubrik 

„Gemeindehäuser“! 

Die Besetzung einer Pfarrstelle ist kei-

nesfalls mehr eine Selbstverständlich-

keit. In der Ev. Kirche im Rheinland 

sind derzeit insgesamt 1.092 Gemein-

depfarrstellen eingerichtet. (Stand 

1.10.2022) Davon sind 169 Stellen nicht 

besetzt. Das entspricht einer Quote 

von 15 %. (EKiR-Zahlenspiegel 1/2023)   

 

Im Kirchenkreis an der 

Agger sieht es noch 

drastischer aus: Von den 

36 eingerichteten Ge-

meindepfarrstellen sind 

9 nicht besetzt – das ist 

eine Unterbesetzung 

von 25%!  Die verbliebe-

nen Pfarrer:innen müs-

sen deshalb die Nachbargemeinden 

mitversorgen und untereinander auch 

Krankheits- und Urlaubsvertretungen 

organisieren. Arbeitszeiten von 70 

Stunden/ 

Woche sind eher die Regel als die Aus-

nahme. Sicher können Kreise, Projek-

te und Aufgaben auch von Gemeinde-

referent*innen, Verwaltungsange-

stellten, Küster*innen und ehrenamt-

lich Tätigen übernommen werden, 

sofern diese Stellen besetzt sind, die 

Kasualien (Beerdigung, Taufe, Konfir-

mation, Trauung) und vor allem die 

Gottesdienste fallen jedoch in den 

Aufgabenbereich der Pfarrperson. Für 

konzeptionelle Arbeit, 

persönliche Gesprä-

che oder Kreativität 

bleibt kein Spielraum 

mehr.  

 

Statt der beinahe 

übermenschlichen 

Belastung der kirchli-

chen Mitarbei-

ter*innen mit Verständnis zu begeg-

nen, dienen ihre Repräsentant*innen 

in der Gesellschaft immer öfter als 

Projektionsfläche für persönlichen 

Ärger, verschiedene gesellschaftliche 

Fehlentwicklungen oder aktuelle The-

men, die über die tatsächlich von den 

Kirchen zu verantwortenden Bereiche 

Pfarrer*innen gehören unter Artenschutz!  



40 

hinausgehen. Ähnlich, wie es auch 

Feuerwehren, Rettungssanitäter, Ärz-

te und erst recht Politiker erfahren, 

wird kirchlichen Mitarbeitern zuneh-

mend respektlos entgegengetreten. 

 

Eine Verbesserung der Situation ist 

nicht in Sicht – nein, ganz im Gegen-

teil: Von den derzeitigen Pfarrperso-

nen im Kirchenkreis An der Agger 

geht innerhalb der nächsten 6 Jahre, 

die Hälfte in den Ruhestand! 

 

Die Arbeitssituation der Pfarrperso-

nen ist regelmäßig prekär. Das hat 

sich auch bei jungen Menschen her-

umgesprochen, die sich für ein Theo-

logiestudium interessieren. Der reale 

jährliche Zugang in den Pfarrdienst 

liegt in der EKiR insgesamt durch-

schnittlich bei 33 Personen. 

(Landessynode 2019 - Drucksache 1.1 - 

Bericht KL – Personalbericht, S. 53) 

In den 1980-er Jahren war es für die 

Generation der Pfarrer*innen, die 

jetzt in den Ruhestand gehen, schwie-

rig, überhaupt eine Stelle zu bekom-

men. Heute sehen die  Verhältnisse 

deutlich anders aus.  

 

Um die Arbeitsbedingungen im 

Pfarramt zu verbessern, hat die Lan-

dessynode 2023 beschlossen, die wö-

chentliche Arbeitszeit von Pfarrperso-

nen auf 41 Stunden zu begrenzen. Die 

Umsetzung stößt in den Ortsgemein-

den auf Schwierigkeiten. 

 

Die derzeit noch 36 Pfarrstellen (9 

unbesetzt) im Kirchenkreis An der 

Agger sollen auf 23 zurückgehen. 

Nicht jede Gemeinde kann und muss 

alle Themen abdecken. Wir entwi-

ckeln uns von einer Lokalkirche zu 

einer Themenkirche. Auf diese Weise 

können Arbeitszeit- und Gebäuderes-

sourcen besser genutzt werden.  

 

Wie glücklich kann sich die Kirchenge-

meinde Hülsenbusch- Kotthausen 

schätzen, dass sie eine Pfarrerin hat! 

Darüber hinaus sind auch zwei Ge-

meindereferent*innen-Stellen besetzt 

und ein überqualifizierter Kirchenmu-

siker angestellt. Vielen anderen Ge-

meinden bleibt nur die Erkenntnis, 

dankbar auf den jahrzehntelangen 

großen Luxus, der vertrauten Pfarr-

person und des wöchentlichen Got-

tesdienstes zurückzuschauen. 

 

Bernd Baßfeld 
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Neues Konfikonzept 3/7 

Was im Jahr 2017 beschlossen wurde, 

kann nun endlich mit Leben gefüllt 

werden—wir starten in diesem Jahr 

mit Konfi 3/7 und erarbeiten dazu 

gerade eín neues Konfikonzept. 

 

Was ist Konfi 3? 

In unserer Landeskirche gibt es seit 

einigen Jahren die Möglichkeit der 

zweigeteilten Konfirmandenzeit – in 

Klasse 3 und in Klasse 7 . Konfirman-

denzeit in diesen zwei unterschiedli-

chen Lebensphasen nimmt Kinder 

und Jugendliche in ihrer aktuellen 

Entwicklung ernst und nutzt die je-

weiligen Chancen: Kinder in der 3. 

Klasse sind offen für Neues, singen 

fällt ihnen leichter als Jugendlichen 

und sie sind aufmerksame Zuhörer 

bei Erzählungen. Gerade in diesem 

Alter sind Kinder offen für Religion 

und Spiritualität. Sie stellen ihre Fra-

gen, sind kreativ, phantasievoll und 

machen gerne mit, wenn es gemein-

sam etwas zu erkunden gibt. So wer-

den die Kinder auf spielerische, krea-

tive und erfahrungsbezogene Art 

und Weise mit Kirche, unserer Ge-

meinde und dem christlichen Glau-

ben vertraut gemacht.  

Der Spaß dabei ist wichtig!  

 

In der 7. Klasse wird dann der zweite 

Teil der Konfirmandenzeit stattfin-

den, der stärker als bisher auf ethi-

sche Fragen und Probleme der Ju-

gendlichen abgestimmt sein wird. 

Und wie bisher schließt dieser dann 

mit der Konfirmation im  ab. 

 

Wir sehen Konfi 3 als Brücke zwi-

schen Taufe und der Konfirmanden-

zeit. So werden die jungen Men-

schen in zwei wichtigen Phasen ihrer 

Lebensentwicklung begleitet. Außer-

dem bietet es Ihnen als Eltern die 

Chance, bei der christlichen Erzie-

hung ihrer Kinder Unterstützung zu 

finden und auch eigene Glaubens- 

und Lebensfragen gemeinsam zu 

reflektieren. Wir planen daher neben 

den Angeboten für die Kinder auch 

Angebote für die Gruppe der Eltern, 

sowie gemeinsame Familienangebo-

te. 

Diese Form des Konfirmandenunter-

richts soll in Zukunft bei uns verbind-

lich sein. Falls Sie Lust haben uns als 
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Eltern- Kind Gruppe - SpielRaum  

„Teamer bzw. Teamerin“ in den Klein-

gruppen zu unterstützen, dann würde 

uns das sehr freuen!  

  

Weitere Informationen und die Gele-

genheit zu Rückfragen bieten wir 

Ihnen bei unserer Gemeindeversamm-

lung! 

Für Kinder ab Geburt bis ca. 2 Jahre 

und ihre Eltern  

Unsere Eltern-Kind-Gruppe bietet vor 

allem Raum, mit anderen Eltern und 

Kindern in Kontakt zu kommen. Wir 

treffen uns wöchentlich, um gemein-

sam zu singen, zu spielen und dabei 

den Eltern die Möglichkeit zu geben, 

sich untereinander auszutauschen. 

Wir beginnen und enden immer mit 

einer gemeinsamen Runde, in der Sie 

und Ihr Kind Lieder, Geschichten und 

Spiele für die Jüngsten kennenlernen 

können.  

Dazwischen bleibt Zeit für Gespräche 

und Fragen zum Thema Familie und 

Erziehung - für freies Spiel, Bewe-

gung oder besondere Angebote für 

Säuglinge- und/oder Kleinkinder.  

Gerne können wir auch gemeinsame 

Ausflüge planen.  

 

mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr im 

Gemeindehaus Hülsenbusch (Otto 

Gebühr Platz 2, 51647 Gummersbach) 

Evangelische Kirchengemeinde Hül-

senbusch-Kotthausen  

 

Anmeldung und Information:  

Nadine Hagen (Gemeindereferentin/ 

Erzieherin und Sozialpädagogin)  

Tel.: 017673552621 oder  

Mail: nadine.hagen@ekir.de 

 

 

Mögliche Themen:  

Spielen mit Gleichaltrigen - Entwick-

lung - Schlafen, Ernährung, Zahnpfle-

ge - Kita / Tagespflege - Urlaub mit 

Baby - Partnerschaft/Elternschaft - 

u.v.m.  
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Liebe Gemeindemitglieder, 

der Gemeindebrief ist ein bedeutsames 

Kommunikationsmittel innerhalb unse-

rer schönen Gemeinde. Hier erfahren 

wir eine Menge: unsere Gruppen be-

richten von ihren Angeboten, es wird 

Nachschau zu Festen gehalten, wir er-

halten (geistliche) Anregungen zum 

Nachdenken, die Kleinsten finden hier 

ihre eigenen Seiten, wir erfahren von 

Entwicklungen unserer Kirche auch 

über unsere Gemeinde hinaus und 

werden über freudige und traurige 

Ereignisse informiert.  

So können wir alle uns ganz nach Inte-

resse informiert halten.  

 

Uns wird immer wieder gesagt, dass 

von Einigen dabei die Information 

über die Seniorengeburtstage ver-

misst wird. Diese können wir leider 

nicht mehr im Gemeindebrief aufneh-

men. Der Grund ist ein ganz 

„weltlicher“. Es gibt die sogenannte 

Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). Diese gilt auch für unseren 

Gemeindebrief und setzt sehr enge Vor-

gaben. Wir als Presbyterium wollen da-

für Sorge tragen, dass das Gesetz ein-

gehalten wird um möglichen Ärger von 

unserer Kirchengemeinde fern zu hal-

ten.  

Auch Nachrufe auf verstorbene ehem. 

Presbyter*innen oder Mitarbeitende 

können wir ausschließlich dann ver-

öffentlichen, wenn Sie als Angehörige 

uns darum bitten und vorgeben, was 

veröffentlicht werden soll. 

Ausschließlich Kasualien dürfen weiter-

hin veröffentlicht werden. Für alle wei-

tere Nennung von Namen und Daten 

und Veröffentlichungen von Fotos    

benötigen wir besondere Einverständ-

niserklärungen. 

Wir bitten Sie alle dafür  

um Verständnis! 

Vielleicht gibt es ja jemanden unter 

Ihnen, der oder die sich des Themas 

annehmen möchte und dafür sorgen 

möchte, dass die Geburtstage gesam-

melt werden und die Menschen, die 

sich dafür interessieren entsprechend 

informiert werden? Über aktive Mitar-

beit würde sich das Presbyterium und 

alle Interessierten sehr freuen! 

Es grüßt Sie ganz herzlich, auch im Na-

men des gesamten Presbyteriums, 

Henrike Loh 

Der Gemeindebrief - unser Kommunikationsmittel! 
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Liebe Kinder,  

 

das hier ist eine Einladung  

ganz speziell für Euch!  

 

Gottesdienst für Erwachsene kann 

manchmal ganz schön kompliziert 

sein. Genau deshalb gibt es bei uns 

die Kinderkirche! Wir möchten mit 

Euch gemeinsam einen Gottesdienst 

feiern, in dem wir fröhliche Lieder sin-

gen, Geschichten von Gott hören, ge-

meinsam beten, lustige Spiele spielen 

oder etwas basteln! 

Die Kinderkirche findet in der Regel 

an jedem dritten Sonntag im Monat 

parallel zum Gottesdienst um 11:00 

Uhr in Kotthausen statt. Wir begin-

nen den Gottesdienst gemeinsam mit 

den Erwachsenen oben in der Kirche 

und gehen dann gemeinsam in den 

Jugendraum, wo wir unseren eigenen 

Gottesdienst feiern, den wir später 

wieder oben in der Kirche mit den 

Gottesdienstbesucher*innen been-

den. Es ist also eine tolle Möglichkeit, 

mit der ganzen Familie einen Gottes-

dienst zu besuchen, der für Jung und 

Alt interessant ist! 

Eine Anmeldung zum Kindergottes-

dienst ist nicht erforderlich.  

 

Bei Fragen wendet Euch / wenden Sie 

sich bitte an: Alina Hen-

nig, ali-

na.hennig@ekir.de, Tel. 

017644272929 

 
 

In Hülsenbusch-Kotthausen wurden wieder Kollekten 

gesammelt: Seit November 2022 wurden  insgesamt  

2.827,35 € für die unterschiedlichsten Hilfswerken und 

Organisationen gesammelt. Der Hauptanteil ging an un-

sere Dauersammlung „Brot für die Welt - Frauen fördern 

den ökologischen Wandel“. Möchten Sie sich über die genauen Beträge der 

jeweiligen Zwecke informieren, wenden Sie sich gerne an das Gemeindebüro 

in Hülsenbusch.  

Ein herzliches Dankeschön für Ihren persönlichen Segensbeitrag! 

Unsere Kollekten DANKESCHÖN! 

Liebe Kinder!  Kinderkirche 
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Post aus dem Krankenhaus Gummers-
bach an alle Kirchengemeinden im 
Oberbergischen Kreis! 

Liebe Gemeindeglieder, 

wir sind auf der Suche nach Men-
schen, die die Gruppe unserer Grü-
nen Damen und Herren 
(Ökumenische Krankenhaushilfe)  
verstärken möchten. 

Wir suchen: 

Menschen, die einmal in der Woche 
vormittags ins Krankenhaus kom-
men, Patienten und Patientinnen be-
suchen und ein Gespräch oder auch 
praktische Hilfe anbieten (kleine Ein-
käufe im Kiosk, Telefon- oder WLAN-
Anmeldung…). 

Menschen, die auf persönliche Wün-
sche und Bedürfnisse anderer einge-
hen können 

Menschen, die gern für andere da 
sind und die gut zuhören können 

Wir bieten: 

die Gemeinschaft Gleichgesinnter 

Regelmäßigen Austausch nach dem 
Dienst 

Begleitung und Qualifizierung 

eine sinnvolle Tätigkeit, die viel Aner-
kennung erfährt 

Erstattung der Auslagen (z.B. Fahrt-
kosten und Parktickets)  durch das 
Krankenhaus 

einen eigenen Raum 

Das „Grün“ bezieht sich übrigens auf 
die Farbe der Kittel, die die Ehren-
amtlichen tragen, damit sie für das 
Personal  und auch für Patienten und 
Patientinnen erkennbar sind. 

Falls Sie Interesse haben, können Sie 
sich gern melden bei 

 

Pfarrerin Gabriele Bach, Ev. Kranken-
hausseelsorge in Gummersbach, Tel. 
02261 17 1268 oder per Mail Gabrie-
le.Bach@klinikum-oberberg.de 

Oder Serena Zempel, Leitung, Tel. 
02261 52118. 

Wir können dann gern einen unver-
bindlichen Termin ausmachen, bei 
dem wir uns kennenlernen und Sie 
Ihre Fragen stellen können. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Gabriele Bach, Pfarrerin 

Klinikum Oberberg sucht Verstärkung 

Foto: Sigrid Jedlitzke 
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Mit der gendergerechten Sprache, die wir versuchen in diesem Gemeinde-

brief, auf der Gemeindehomepage und in unseren Gedanken und Worten im 

Gemeindeleben umzusetzen, wollen wir niemanden verärgern, der dies als 

„Sprachverzerrung“ empfindet.  

Wir wollen stattdessen Menschen sprachlich berücksichtigen,  die bisher 

unsichtbar gemacht oder am Rande mitgemeint waren oder bei uns als 

„nicht existent“ erklärt wurden. Gendern ist in seiner Intention eine Res-

pektbekundung allen Menschen gegenüber und keine feministische Maß-

nahme - es bedenkt vor allem auch Menschen, die sich weder eindeutig 

männlich noch eindeutig weiblich empfinden. 

Wir bitten um Ihr Verständnis oder sogar um Ihre Zustimmung. 

 

 

Das Gemeindebriefteam 

Ein paar Worte zur gendergerechten Sprache * 
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Ökumenische Hospizgruppe 

Marienheide  02264/286223 

Gummersbach  02261/288503 

 

Diakoniestation Gummersbach 

 02261/66524 

 

Telefonseelsorge 

 0800/111 0111 +  0800/111 

0222 (gebührenfrei) 

 

Christliches Sorgentelefon 

für Kids + Teens 

(Mo-Sa 13-19 Uhr zum Ortstarif): 

 01801/201020 

 

Krankenhausseelsorge 

im KKH Gummersbach 

Gabriele Bach  

 02261/17-1268 

gabriele.bach@klinikum-

oberberg.de 

8.30-13.30 Uhr  

Raum 6.0.5 , Ebene  6 

Kontakt & Impressum 

mailto:gabriele.bach@klinikum-oberberg.de
mailto:gabriele.bach@klinikum-oberberg.de
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Presbyterium 

Alexandra Pook, 1. Vorsitzende 

02266/4403634 

Bernd Baßfeld , Baukirchmeister 

 02261/9142441 

Arne Sievert , Finanzkirchmeister 

 02261/9207863 

Erika Beckmann, Diakoniekirch- 

meisterin  02264/7304 

Ilse Haas  

 02261/65930 

Henrike Loh  

 02261/5899506 

Christiane Strecker  

 0160/6334746 

Presbyterinnen als Mitarbeitende: 

Nadine Hagen  

0176 73552621  

Alina Hennig  

0176/44272929 

 

Küsterin in Kotthausen 

Sonja Kaun 

 02261/921357 

 

Gemeindebüro Kotthausen 

Martina Plavac 

Herreshagener Str. 1a 

51709 Marienheide 

kotthausen@ekir.de 

 02261/22216, Fax 02261/910519 

Öffnungszeiten: 

Montag, Dienstag,  

Donnerstag und Freitag  

jeweils 9.00-11.30 Uhr 

Pfarrerin 

Alexandra Pook 

 02266/4403634 

alexandra.pook@ekir.de 

 

Gemeindereferentinnen 

Nadine Hagen 

0176 73552621  

nadine.hagen@ekir.de 

Alina Hennig  

0176/44272929 

alina.hennig@ekir.de 

 

Kirchenmusiker 

Johannes Meyer 

 0173 8022656  

meyjohann@gmx.de  

 

Küster in Hülsenbusch 

Sven Haas 

 0175/2031264 

 

Gemeindebüro Hülsenbusch 

Lissy Grünwald 

Otto-Gebühr-Platz 2 

51647 Gummersbach 

huelsenbusch@ekir.de 

 02261/22277, Fax: 02261/302254 

Öffnungszeiten: 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 

jeweils 09.30-11.30 Uhr 

sowie Dienstag 15.30-18.00 Uhr 


